
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Botschaft 

  

zur Festlegung der Gemeindeentschädigung 
(Konzessionsabgabe) zur Nutzung von öffentli-
chem Grund und Boden durch das Verteilnetz 

der Elektrizitätswerk Altdorf AG 
 
 
 
Bericht und Antrag des Gemeinderates Silenen zuhanden der 

Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Mai 2017 
 

 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Die Elektrizitätswerk Altdorf AG (EWA) betreibt in der Gemeinde Silenen ein 
Stromverteilnetz. Mit einem Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und 
EWA werden die Bedingungen für die Benützung des öffentlichen Grund und Bo-
dens geregelt. Dieser ist für alle 17 Konzessionsgemeinden von EWA identisch. 
 
Der alte Konzessionsvertrag aus dem Jahre 2000 hatte eine Laufzeit bis 2015. 
Danach verlängerte er sich ohne Kündigung jeweils um weitere zwei Jahre. Nach-
dem sich seit der Unterzeichnung der Konzessionsverträge unter anderem die Ge-
setzgebung als Folge der Strommarktliberalisierung stark verändert hat, sind der 
Vorstand des Urner Gemeindeverbands und EWA zum Schluss gelangt, dass eine 
Anpassung der bestehenden Konzessionsverträge angezeigt ist. 
 
Eine Arbeitsgruppe - zusammengesetzt aus fünf Gemeinde- und zwei EWA-Ver-
tretern erhielt den Auftrag, einen neuen Konzessionsvertrag zu erarbeiten. Die 
Hauptanliegen der eingesetzten Arbeitsgruppe waren, dass auch der künftige 
Konzessionsvertrag die Gleichbehandlung aller Gemeinden sicherstellt, Rechtssi-
cherheit bietet und die Einnahmen für die Gemeinden unabhängig von zukünftigen 
Schwankungen der Netznutzungspreise sicherstellt. 
 
Nach einer Vernehmlassung wurde der neue - wiederum für alle Gemeinden iden-
tische Konzessionsvertrag im Herbst 2016 allen Gemeinden zugestellt. Er sieht 
vor, dass EWA der Gemeinde eine Konzessionsabgabe entrichtet. Im vorliegen-
den Geschäft geht es nun darum, dass die Höhe der Konzessionsabgabe für die 
Gemeinde abschliessend festgesetzt wird. 
 
Konzessionsvertrag betreffend Nutzung von öffentlichem Grund und Boden 
Mit dem Konzessionsvertrag erteilt die Gemeinde EWA das Recht, Verteilanlagen 
und Stromleitungen im und auf öffentlichem Grund zu erstellen, zu betreiben und 
zu unterhalten. Als Gegenleistung für die Nutzung von öffentlichem Grund und 



  

Boden entrichtet EWA der Gemeinde eine Konzessionsabgabe. Diese Konzessi-
onsabgabe stellt eine Abgabe an die Gemeinde dar und ist gemäss Stromversor-
gungsgesetz auf jeder Stromrechnung als „Abgaben und Leistungen an Gemein-
den" separat ausgewiesen. Die Konzessionsabgabe wird von EWA erhoben. Die 
von den Stromkunden bezahlten Abgaben werden von EWA direkt und vollständig 
an die betreffende Gemeinde ausbezahlt. Die Höhe der Abgaben wird von der 
Gemeinde vorgegeben und EWA ist lediglich für die Erhebung respektive das In-
kasso verantwortlich.  
 
Der neue Konzessionsvertrag regelt die Gleichbehandlung aller Gemeinden, die 
Verpflichtungen und Leistungen der Vertragsparteien, die gegenseitige Informa-
tion und Koordination von Bauarbeiten sowie die Vertragslaufzeit. Die Unterzeich-
nung des Vertrags liegt im Kompetenzbereich des Gemeinderats. Er wurde im 
Herbst 2016 allen betroffenen Gemeinden zur Unterzeichnung zugestellt. 
 
Das neue Vertragswerk sieht vor, dass die Festlegung der Höhe der Konzessions-
abgabe durch die Gemeindeversammlung erfolgt. 
 
Finanzierung der gesamten Gemeindeentschädigung über Konzessionsabgaben 
Der alte Konzessionsvertrag brachte den Gemeinden neben den Einnahmen aus 
der Konzessionsabgabe einen weiteren finanziellen Vorteil. Den Gemeinden 
wurde auf den Strombezug für Gemeindezwecke ein Rabatt gewährt. Dieser Ra-
batt wurde zusammen mit der Konzessionsabgabe als „Abgaben und Leistungen 
an Gemeinden" auf der Stromrechnung der EWA-Kunden ausgewiesen und somit 
auch von diesen finanziert. 
 
Im Sinne einer Vereinfachung und zur Erhöhung der Transparenz sieht der neue 
Vertrag vor, künftig die gesamte Gemeindeentschädigung über die Konzessions-
abgabe zu finanzieren und auf das Instrument der Stromrabatte zu verzichten. 
Dadurch werden Fehlanreize beseitigt, welche in der Vergangenheit dazu geführt 
haben können, dass auf Energieeffizienzmassnahmen verzichtet wurde. Als Kon-
sequenz werden zukünftig auf Stromlieferungen für Gemeindezwecke keine Ra-
batte mehr verrechnet. Dies betrifft auch jene gemeindenahen Institutionen, die 
bisher auf Basis des alten Konzessionsvertrages Rabatte erhalten hatten. Der bis-
herige Rabattertrag ist neu in den Konzessionsabgaben enthalten. 
 
Ausserdem wird mit dem neuen Vertragswerk ein Wechsel von einer prozentualen 
Belastung des Netznutzungsentgelts zu einer direkten Belastung der aus dem Ver-
teilnetz bezogenen Menge Energie vollzogen. Dieses Modell ist in der Schweiz 
weit verbreitet und bietet den Gemeinden den Vorteil, dass die Erträge aus der 
Abgabe nicht mehr von Schwankungen  der Netznutzungspreiseabhängig sind. 
 
Höhe der Konzessionsabgabe 
Die Festlegung der Höhe der Konzessionsabgabe liegt mit dem neuen Konzessi-
onsvertrag in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Bei der Festlegung sind 
aus Sicht des Gemeinderates verschiedene Aspekte zu beachten. 
 
• Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde eine wichtige Einnahmequelle 

dar. Im Jahr 2015/2016 waren dies Fr. 89‘575.20, resp. 2.6 Prozent bezogen 
auf die gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde. 



  

• Beim bisherigen Konzessionsvertrag lag die Abgabenbelastung des Stromver-
brauchs im Kanton Uri um rund 35 % über dem Schweizer Durchschnitt. Eine 
Reduktion der Abgabebelastung wäre ein positives Signal für den Kanton Uri 
als Wohn- und Wirtschaftsstandort. 

 
• Grundsätzlich ist jede Gemeinde frei in der Festlegung der Höhe der Konzes-

sionsabgabe. Der Gemeinderat ist jedoch der Meinung, dass es vorteilhaft ist, 
wenn alle Gemeinden die gleichen Abgabesätze festlegen. 

 
• Bei der Festlegung der Abgabesätze ist sicherzustellen, dass die Abstufung der 

Abgabesätze für verschiedene Kundensegmente diskriminierungsfrei vorge-
nommen wird. Gleiches soll gleich, Ungleiches nach Massgabe der Ungleich-
heit anders behandelt werden. 

 
Beantragt wird eine leichte Reduktion der Abgabesätze, die einheitlich auch in al-
len anderen Gemeinden des EWA-Versorgungsgebiets den Gemeindeversamm-
lungen vorgelegt wird. 
 
Schlussbemerkungen 
Der Gemeinderat Silenen kam bei der Beurteilung des erneuerten Konzessions-
vertrages zum Schluss, dass dieser einen ausgewogenen Kompromiss zwischen 
einer Senkung der Stromkundenbelastung und der daraus für die Gemeinde re-
sultieren Einnahmenminderung darstellt. Der Gemeinderat erachtet einen für alle 
betroffenen Gemeinden einheitlichen Grundvertrag als richtig und befürwortet 
gleichzeitig auch einheitliche Abgabesätze. 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Gestützt auf die oben stehenden Erläuterungen beantragt der Gemeinderat Sile-
nen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Silenen: 
 
1. Basis für die Erhebung der Konzessionsabgaben 
 Die Konzessionsabgaben werden auf der Basis der aus dem Verteilnetz 
 EWA bezogenen Menge elektrischer Energie [kWh] erhoben. 
 
2. Höhe der Konzessionsabgaben  
 Kunden (Netzebene 3, Hochspannung) 0.3 Rp./kWh 
 Kunden (Netzebene 5, Mittelspannung) 0.5 Rp./kWh 
 Gewerbe- u. Industriekunden (Netzebene 7, Niederspannung) 0.7 Rp./kWh 
 Übrige Kunden (Netzebene 7, Niederspannung) 1.0 Rp./kWh 
 
3. Inkrafttreten 
 Der vorliegende Anhang tritt nach Genehmigung durch die Gemeindever-

sammlung auf Beginn des nächst folgenden Geschäftsjahres von EWA in 
Kraft. 

 
 
 
Silenen, im April 2017  Einwohnergemeinderat Silenen 


